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Seutiches LeLbucb fur Amerianlifrche Schulen 
TerauargItrn von 

W1. lb. 1osenatengel, 
vormiale jrofe0sor Ocr Staateuniverett tWlleconit, 

und 

Emil Dappricb, 
vortnmals Director des Hat. Ueutcbam,. Lebrerzeminatrs 

Band I Fibel und erstes lesebuch fiir Grad I und 2. 
Ausgabe A nuch der Normalwirterniethode 30 Cents 
Ausgabe B nuch der Schreiblesemnethode 30o Cent. 

Band II fiir Grad 3 und 4 45 Cents 
Band III fir Grad 5 und 6 60 Cente 
Band IV fUiir Grad 7 und 8 75 Cents 

Grammatische Obungshefte fiir Band I und II 5 Cents pro iHeft. 
"Wir kennen keine Lehrbitcher dieser Art, die der systematisch fortschretenden 

Methiode so angelpasst snd, deren Inhalt mit solcher Sachkenntins und mit solcher Be- 
riickstchtgung der Bildung des Herzens und (;emiites der Kinder and alles dessen, was 
das Kind interemslert und ihm Freude macht, ausgewilinltt tst, und die edler und sch6ner 
ausgestattet sind."-New York Revue. 

Verlas: 
German-English Academy, 

558 * 568 Broadway Milwankee, Wis. 

Aus Nah unb Jernn. 
Eine neue illustrierte deutsche Zeitschrift 

fur Schiiler des Denferlhe. 
Als Klassenlektiire in den besten Schulen jedes Staates eingeffihrt. Besonders 

geeignet fiir Schiiler im zweiten und dritten Jahre. 

Was wir bringen: 
1) Nachrtchten aus Deutschland, soweilt ste fiir Studierende des Deutschen an- 

regend sind. 
2) Originalbeitriige iiber deutsche Sitten und Gebruche. 
3) Wissenschaftliche Nachrichten. 
4) Ausziige aus den besten deutschen Zeitschriften, ernater und heiterer Art. 
5) Reieschilderungen aus Deutschland. 
6) Kurse, einfach gehaltene Erzii.hlungen. 
7) Deutech-englsches WGrterbuch. 
Prof. Dr. A. R. Hohlfeld von der UniversitUit Wisconsin schreibt uns: 

,,Wir werden jederzeit gern d'e von hier nuaghenden Lehrer des Deutschen nut den 
pfdagogischen Wert Ihres Blattes und seine vtelsettige Verwendbarkeit aufmerksam 
nmachen." 

November- und Januarhefte sind noch vorrittig. 
Erscheint am 1. November, Januar, Mirz und Mai. 
Abonnementspreis 50. jihrlich. Bei Mindeatbestellung von 6 Abonnements 40e. - 

Einzelne Hefte 15c. Bet Mindesthbezug von 6 Heften an eine Adresse 1 2c. 

AUS NAH UND FERN 
Francis W. Parker School Press, 330 Webster Ave., Chicago. 



THROUGH the five centuries 
marking the evolution of the piano, 
no name has made so great im- 

press, or has signified so much in the 
creation of the piano-the perfect instru- 
ment of music of modern times-as the 
name 

STEINWAY 
To own a Stein- 

way is to possess 
the best. 

UPRIGHT PIA- 

NOS from $550 UP 

GRAND PIANOS 

from $750 UP 

STEINWAY & SONS 
STEINWAY HALL 

107-109 East 14th Street, New York 

Subway Express Station at the Door 



Dor Jalrang dier Monatshefte fuir deutsche Sprache und P~idagogik be- 
ginnt im Januar und bestelit aus 10 Heften, weiche regelmssig in 
der Mitte eines Monats (mit Ausnalime der Ferienmonate Juli und 
August) zur Ausgabe gelangen. 

Der jaihrlche Bezgspreis betragt $.50, im voraus zahibar. 
AbonnementsLnmeldungen wolle man geflligst an den Verlag: at. 

GeranAmerican Teachers' Seminary, 558-568 Brb~dway, Milau- 
kee, Wis., ricliten. Geidaneisungen sind ebenfalls auf den genann- 
ten Verlag auszustellen. 

Beitraige, das Universitiits- und Hochschulwesen betreffend, sind an 
Prof. Ed win C. Roe d der, Ph. D., 1627 Jefferson St., Madison, 
Wis.; saimtliche Korrespondenzen und IMitteilungen, sowe Beitraige, 
die ailgemeine Paidagogik und das Volksschulwesen betreff end, und 
zu besprechende Buicher sind an Max Griebsch, (Nat. G. A. 
Teachers' Seminary, Milwaukee, Wis.) zu richten. 

Die Beitrage fuir eine bestimmte Monatsnummer miissen spaitestens am 
Schluss des vorhergehenden Monates in den Hainden der Redaktion sein. 

Geo. Brumciers Buchhandlung. 
MILWAKEE. WIS. 

Die NrOUtBf &este at tnuwMegtn Pritiin. 

Aus NrOUtBf und &este sttts at Lictgr an tnuwMegtn Pritiin. 
Eit~tu 3stprtallut, Irbt Wnrl, satn btrtktt Jraritstubuntg him Dtutrlllanb 

Neue Romane, Oeschichtliches und Biographisches 
In Zi?&4)tlr !Lu~6vab~. 

Sclbstverstantdlich hben wir emn reichhaltiges Lager von 
tpvahwfrkntlt Itaflifer in tiir, ~etner mnt~ frodfinr 

Auatsafuuj, font b'ai 1auri~ ntI ~rI an~ 
t~rt n~lflrdjn ifrafur. 

~c'as ~5fte tt 
$ifbrbiidje~n trnb %ugrnt44riftn fuir atte Aftrsfc. 

BBrl Thxa$Ytuni hnm BitTfvtfttu gtfjrn httlr g~rne rt anb, 
izn~i uitfre brrften Perttntunige mi eufftanb rrcmiiiIdtrn 
ea, fIn ~ra-hnturreni mt Irg~b rrnr ~tIma ju trrten. 

Ferner halten wir stets auf Lager die ausgew~i~hteste Kollektion in 
neuen Erucheinungen auf dem Gebiete der 

Jiibalptgik, ji)tLUt tofLtppI etc. 
~U~au fdbrelbe urn nrnrtf 1oftinbigen ~Piti~erata~g nub eraiue biefeg IPngain. 
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